
Begrüßungsspruch	  
	  
Hallo,	  hurra,	  ach	  wie	  ist	  es	  schön,	  
euch	  heute	  Morgen	  hier	  zu	  sehn.	  
Begrüßt	  die	  Nase,	  Ohren,	  Mund,	  
auch	  euren	  Bauch,	  Herrn	  Kugelrund.	  
Begrüßt	  die	  Arme,	  Hände	  und	  Finger.	  
Die	  sind	  wirklich	  lustige	  Dinger.	  
Begrüßt	  die	  Beine,	  Füsse,	  Zehn,	  
die	  brauchen	  wir	  zum	  Spazierengehn.	  
Und	  die	  Augen	  nicht	  vergessen,	  die	  brauchen	  wir	  zum	  Sehn!	  
	  

Schneeflöcken	  Weißröckchen	  

Schneeflöckchen,	  Weißröckchen,	  
Da	  kommst	  du	  geschneit.	  
Du	  kommst	  aus	  den	  Wolken,	  
Dein	  Weg	  ist	  so	  weit.	  

Komm,	  setz	  dich	  ans	  Fenster,	  
Du	  lieblicher	  Stern.	  
Malst	  Blumen	  und	  Blätter,	  
Wir	  haben	  dich	  gern.	  

Schneeflöckchen,	  du	  deckst	  uns	  
Die	  Blümelein	  zu.	  
Dann	  schlafen	  sie	  sicher	  
In	  himmlischer	  Ruh'.	  

Schneeflöckchen,	  Weißröckchen,	  
Komm	  zu	  uns	  ins	  Tal	  
Dann	  bau'n	  wir	  den	  Schneemann	  
Und	  werfen	  den	  Ball.	  

	  
	  

Es	  Schneit	  (mit	  Klanghölzer	  und	  Rasseln)	  	  

Es	  schneit!	  Es	  schneit!	  
Kommt	  alle	  aus	  dem	  Haus!	  
Die	  Welt,	  die	  Welt	  
sieht	  wie	  gepudert	  aus.	  
	  
Es	  schneit!	  Es	  schneit!	  
Das	  müßt	  ihr	  einfach	  sehn!	  
Kommt	  mit!	  Kommt	  mit!	  
Wir	  wollen	  rodeln	  gehn.	  



	  
Wir	  laufen	  durch	  die	  weiße	  Pracht	  
und	  machen	  eine	  Schneeballschlacht,	  
aber	  bitte	  nicht	  mitten	  ins	  Gesicht!	  
	  
Wir	  holen	  unsre	  Schlitten	  'raus	  
und	  laufen	  in	  den	  Wald	  hinaus	  
und	  dann	  bauen	  wir	  den	  Schneemann	  
vor	  der	  Tür.	  
	  
Es	  schneit.....	  
	  
Aus	  grau	  wird	  weiß,	  
aus	  laut	  wird	  leis',	  
die	  Welt	  wird	  zugedeckt	  
und	  von	  der	  Frühlingssonne	  
wird	  sie	  wieder	  aufgeweckt.	  
	  
Es	  schneit....	  	  
	  
	  
Fingerspiel	  
	  
5	  Schneeflöcken	  

5	  Schneeflocken	  fallen	  auf	  die	  Erde	  nieder.	  
5	  Finger	  bewegen	  

Das	  erste	  Schneeflöckchen	  macht	  sich	  den	  Spaß 	  und	  setzt	  sich	  mitten	  auf	  die	  Nas´.	  
mit	  dem	  Daumen	  die	  Nase	  berühren	  

Das	  zweite	  Schneeflöckchen	  setzt	  sich	  auf	  das	  Ohr	   und	  kommt	  sich	  dort	  ganz	  lustig	  vor.	  
der	  Zeigefinger	  berührt	  das	  Ohr	  

Das	  dritte	  Schneeflöckchen	  klettert	  sich	  hoch	  hinauf	   und	  setzt	  sich	  auf	  das	  Köpfchen	  drauf.	  
der	  Mittelfinger	  berührt	  die	  Haare	  

Das	  vierte	  Schneeflöckchen	  setzt	  sich	  auf	  die	  Wange	   und	  bleibt	  dort	  auch	  nicht	  lange.	  
die	  Wange	  wird	  von	  dem	  Ringfinger	  nur	  kurz	  gestreichelt	  

Das	  fünfte	  Schneeflöckchen	  setzt	  sich	  auf	  deinen	  Mund	   und	  glaubt	  der	  Schnee,	  der	  ist	  
gesund.	  
der	  kleine	  Finger	  berührt	  den	  Mund,	  anschließend	  mit	  der	  Zunge	  die	  Lippen	  ablecken	  

	  
Kreistanz	  2	  
Tanzen	  nach	  Musik	  
	  



Abschluss	  
	  
Uns`re	  Stunde	  ist	  heut`aus	  
Wir	  gehen	  in	  unsere	  Gruppe.	  
Hab`n	  gesungen	  und	  gelacht,	  
dass	  hat	  allen	  Spaß	  gemacht.	  
	  
Auch	  die	  …	  geht/	  geh‘n	  
Klatschen	  laut:	  Auf	  Wiederseh`n!	  
Schön,	  dass	  ihr	  gekommen	  seit,	  
hätten	  euch	  sonst	  sehr	  vermisst	  
	  
(Rasselbande,	  Wichtel-‐Gruppe,	  Sonnenscheiner,	  kleine	  Strolche)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


